Gföhl/Krems, 23.05.2018
Sehr geehrter Kunde, sehr geehrter Geschäftspartner!
Mit Mai 2018 wurde die Datenschutz-Grundverordnung wirksam. Diese sieht erweiterte
Informationsverpflichtungen vor. Daher informieren wir Sie – in Erfüllung der neuen rechtlichen Vorschriften über die von uns durchgeführten Datenverarbeitungen. Wir weisen darauf hin, dass es sich um
Datenverarbeitungen handelt, die wir bereits in der Vergangenheit durchgeführt haben und sich für unsere
Geschäftsbeziehung keine Änderungen ergeben.
Im Rahmen unserer Zusammenarbeit werden die von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten (Ihre Kontaktdaten,
Kontaktdaten Ihrer Vertreter, Erfüllungsgehilfen, Sachbearbeiter) sowie jene, die aufgrund der geschäftlichen
Zusammenarbeit anfallen (zB Verträge, Rechnungen, Pläne, Behördenunterlagen zur Geschäftsabwicklung) verarbeitet.
Allgemeine Datenverarbeitung im Rahmen des Arbeitsverhältnisses
Die Verarbeitung und Übermittlung der Daten erfolgt auf Grund von Gesetzen oder Normen oder vertraglicher
Vereinbarungen, die jeweils erforderlich sind, einschließlich automationsunterstützt erstellter und archivierter
Textdokumente (wie zB Korrespondenz) in diesen Angelegenheiten. Ohne diese Daten können wir den Vertrag mit Ihnen
nicht abschließen bzw. durchführen.
Eine Übermittlung der im jeweiligen Einzelfall relevanten Daten erfolgt auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen
bzw. der vertraglichen Vereinbarung.
Datenverarbeitung für Zwecke der Verwaltung und Sicherheit des Systems
Aufgrund der geltenden gesetzlichen Datensicherheitsbestimmungen werden eine Reihe Ihrer Daten für die Verwaltung
und Sicherheit des Systems verarbeitet, wie etwa zur Verwaltung von Benutzerkennzeichen, die Zuteilung von Hard- und
Software an die Systembenutzer sowie für die Sicherheit des Systems. Dies schließt automationsunterstützt erstellte und
archivierte Textdokumente (wie zB Korrespondenz) in diesen Angelegenheiten mit ein. Ohne diese Datenverarbeitung
sind ein sicherer Betrieb des Systems und damit eine ordnungsgemäße und rechtsverbindliche Geschäftsabwicklung in
unserem Unternehmen nicht möglich.
Datenverarbeitung im Falle von Rechtsstreitigkeiten
Kommt es zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung, werden die für die zweckentsprechende Rechtsverfolgung
notwendigen Daten an Rechtsvertreter und Gerichte übermittelt.
Kommunikationsmedien
Sollten Sie ein von uns angewendetes Kommunikationsmedium nicht wünschen, ersuchen wir um ein gesonderte
rechtsverbindlich unterfertige schriftliche Mitteilung.
Einwilligungen- freiwillige Angaben
Alle Einwilligungen können unabhängig voneinander jederzeit widerrufen werden. Ein Widerruf hat zur Folge, dass wir
Ihre Daten ab diesem Zeitpunkt zu oben genannten Zwecken nicht mehr verarbeiten, und somit die entsprechenden
Rechte, Vorteile etc. nicht mehr in Anspruch genommen werden können. Für einen Widerruf wenden Sie sich bitte an:
office@kugler-installation.at
Speicherdauer
Wir speichern Ihre Daten im Rahmen der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten.
Ihre Rechte
Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit und
Widerspruch zu. Dafür wenden Sie sich an uns.
Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre
datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, können Sie sich bei der
Datenschutzbehörde beschweren.
Für Fragen steht Ihnen die Geschäftsführung jederzeit gerne zur Verfügung!
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